
Eine Welt e.V.

Der Eine Welt e.V. Leipzig wurde im Oktober 1990 im 
Laufe der Demokratiebewegung in der DDR von Ein-
zelangagierten und Gruppen der kirchlichen Jugendar-
beit gegründet und zählt heute mit seinen 40 Ehrenamt-
lichen,  10 Hauptamtlichen und den Freiwilligen zu ei-
nem wichtigen Akteur der Entwicklungszusammenarbeit
in Leipzig und der Region.

Der Verein selbst hat sich zur Aufgabe gestellt, mit ent-
wicklungs- und friedenspolitischen Themen möglichst 
breite Kreise der Bevölkerung zu erreichen. Kinder und 
Jugendliche bilden in diesem Zusammenhang eine wich-
tige Zielgruppe. Wir thematisieren aktuelle globale Ent-
wicklungen und bieten alternative Handlungsmodelle 
an. Kernanliegen dabei ist der nachhaltige Aufbau ge-
rechterer Verteilungsstrukturen und die Förderung ei-
ner politisch aufmerksamen Zivilgesellschaft. Diese Ziele 
spiegeln ebenfalls die langen Partnerschaften mit Mittel-
und Osteuropa, sowie die Kontakte nach Übersee, wi-
der. 

Beispielhaft wird dieser Anspruch in den beiden vom 
Verein betriebenen Weltläden und dem damit verbun-
den Fairen Handel umgesetzt.

Seit über 20 Jahren sind wir in der internationalen Pro-
jektarbeit tätig und unterstützen Freiwillige, die einen 
Dienst im Ausland  oder bei uns absolvieren möchten. In
Russland und der Ukraine haben wir diesbezüglich be-
reits langjährige Erfahrungen. 2013 ist Indien als weite-
res Projektland hinzugekommen. 

Weitere Infos: www.einewelt-leipzig.de

Keystone Foundation

Seit 1993 arbeitet die Keystone Foundation im Biosphären-
reservat Nilgiris.

Während sich Keystone zunächst auf die Linderung der Ar-
mut in der Honigjägergemeinschaft konzentrierte, wuchs 
die Organisation durch die Dynamik der Honigernte und -
vermarktung und wirkte sich auch außerhalb der Honig-
jagdgemeinschaft und der Armutsbekämpfung aus. Die 
Mission von Keystone hat heute zu einer Diversifizierung 
der Programmbasis geführt, um alle Aspekte zu erfassen, 
die das Wohlbefinden indigener Gemeinschaften beeinflus-
sen.

Last Forest Enterprises (LFE) wurde im Jahr 2010 mit dem 
Auftrag gegründet, auf die Entwicklung von Märkten für ei-
nen fairen Handel für ländliche und kleine Unternehmen 
hinzuarbeiten. LFE vermarktet seine Produkte online über 
E-Commerce-Websites sowie über Einzelhandelsgeschäfte, 
die als "Green Shops" in Kotagiri, Coonoor und Ooty be-
kannt sind.

Weitere Infos: www.keystone-foundation.org

Kotagiri ist ein  schönes Bergort mit ca. 28.000 Einwohnern
in den Nilgrisbergen im Westen des  südindischen Bundes-
staats Tamil Nadu.
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Online-Anmeldungund mehr Infos

auf unserer Webseite

https://einewelt-leipzig.de/begegnung-indien-leipzig/

http://www.einewelt-leipzig.de/


Jugendaustausch

Fair bringt mehr, ein Praxis(bei)spiel 
zum globalen Lernen

Thema:                        Verantwortungsvoller Konsum         

Ort:                               Leipzig und Kotagiri

Termin:                       11.09 - 27.09.2019 – Leipzig
08.02 - 24.02.2020 – Kotagiri           
(Süd Indien)

       

Jeweils acht junge Erwachsene aus Deutschland und In-
dien sind aufgefordert, gemeinsam zwei Wochen in 
Deutschland und Indien nachhaltig miteinander zu ver-
bringen und inhaltlich zu gestalten. 

Wir wollen uns dabei zu verantwortungsvollem Konsum 
im Sinne der SDGs austauschen und entsprechende Pro-
jekte besuchen.

Anhand von Honig und Kaffee dies in Deutschland und 
Indien zu Anbau, Verarbeitung,  wie auch Handel ge-
schehen, was letztlich in einem Praxiskoffer zu Honig 
und einem Planspiel zum fairen Handeln eine praktische
Umsetzung finden.

Motivierte Menschen sind immer willkommen!

Wir verpflegen uns Großteils selbst - dies nach Möglich-
keit nachhaltig.

Die Unterbringung erfolgt recht einfach.

 
Gefördert durch:                                

Wer kann mitmachen?

Alle Jugendliche zwischen 18 bis 30 Jahre sind willkommen,
besonders jene mit Migrationshintergrund und praktische 
Erfahrungen in der Arbeit mit Faire Trade. Englischsprach-
kenntnisse auf Intermediate - Niveau sind allerdings Vor-
aussetzung.

Kosten

Deutsche Teilnehmer*Innen überweisen einen Teilnehmer-
beitag von 500,00 € 

Enthalten sind: 

• Seminarkosten; 

• Unterkunft; 

• Verpflegung; 

• Flugkosten;

• Programm; 

• Versicherung;

• Visum.

Der Beitrag muss nach der Bestätigung zur Teilnahme bis 
01.07.2019 unter dem Stichwort Bildungsarbeit auf das an-
gegebene Konto von Eine Welt e.V. eingegangen sein:

Bankinstitut: Sparkasse Leipzig

IBAN DE62860555921150534814

BIC WELADE8LXXX        
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Kontakt
Eine Welt e.V. Leipzig

Bornaische Str. 18
04277 Leipzig

Telefon: +49 341 3 01 0 143
Telefax: +49 341 3 91 9 106
delia@einewelt-leipzig.de
www.einewelt-leipzig.de

Montag – Freitag 10 bis 18.30 Uhr

global – sozial nachhaltig
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